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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert die Kommission auf, bei der Schaffung der europäischen 
Katastrophenabwehrkapazitäten die Solidaritätsklausel und ihre 
Durchführungsbestimmungen zu berücksichtigen, die so bald wie möglich angenommen 
werden müssen und eine wirksamere und kohärentere Katastrophenabwehr sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Europäischen Union sicherstellen würden;

2. weist darauf hin, dass die derzeit praktizierte Ad-hoc-Koordinierung keine angemessene 
und ausreichende Hilfe im Katastrophenfall garantieren kann und dass es noch Raum für 
Verbesserungen im Bereich der Effizienz, Wirksamkeit, Kohärenz und Sichtbarkeit der 
EU-Hilfe als Ganzes gibt; ist der Ansicht, dass es erforderlich ist, zu einem System der 
vorausschauenden Planung überzugehen, bei dem Referenzszenarien für die wichtigsten 
Arten von Katastrophen innerhalb und außerhalb der EU entwickelt werden, sowie die 
vorhandenen und benötigten Ressourcen zu ermitteln und Pläne für ihre Nutzung zu 
erstellen; ist der Auffassung, dass es darüber hinaus wichtig ist, die bei den Ressourcen 
bestehenden Mängel zu ermitteln und klarzustellen, wie die EU die Mitgliedstaaten in 
ihren Bemühungen um die Verbesserung ihrer Vorsorge konkret unterstützen könnte; ist 
der Ansicht, dass die bessere Ausnutzung der bestehenden Ressourcen zusätzliche Finanz-
und Verwaltungsbürokratie, vor allem im Rahmen der regionalen und lokalen 
Verwaltung, vermeiden wird;

3. unterstützt den Vorschlag der Kommission, eine europäische 
Katastrophenabwehrkapazität zu schaffen, einschließlich Vorkehrungen, die die 
vorhersehbarere Verfügbarkeit der wichtigsten Ressourcen der Mitgliedstaaten 
gewährleisten, u.a. durch die Schaffung eines Pools von im Voraus festgelegten 
Ressourcen, die innerhalb von im Voraus vereinbarten Reaktionszeiten verfügbar sind, die 
im Rahmen einer freiwilligen Verpflichtung der Mitgliedstaaten, diese Ressourcen auf 
freiwilliger Basis für europäische Einsätze zur Katastrophenabwehr sowie innerhalb als 
auch außerhalb der Union auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zur Verfügung zu 
stellen, eingesetzt werden;  ist der Ansicht, dass auf diese Weise und durch die 
Unterstützung der Menschen, die von Naturkatastrophen wie Großbrände, Überflutungen, 
Erdbeben, Vulkanausbrüche, Wirbelstürme und Flutwellen sowie von Unfällen auf See, 
Ölunfällen oder nuklearen Gefährdungen betroffen sind, der europäische Mehrwert von 
EU-Einsätzen beträchtlich erhöht werden wird;

4. fordert die Kommission auf, im Hinblick auf die Bereitstellung von Ressourcen, 
Kapazitäten und die Koordinierung im Zusammenhang mit Katastrophenfällen, die 
innerhalb der EU eintreten und ihre Bürger unmittelbar und daher die Steuerzahler der EU 
betreffen, ein Engagement der EU anzustreben;

5. bekräftigt vor diesem Hintergrund seine Forderung, vorhandene EU-Ressourcen wie den 
EU-Solidaritätsfonds zu nutzen; fordert die Kommission auf, einen neuen Vorschlag 
vorzulegen, der den EU-Solidaritätsfonds in die Lage versetzt, seine Flexibilität zu 



PE464.790v01-00 4/7 AD\871033DE.doc

DE

steigern und seine Verwaltungsvorschriften zu vereinfachen, wobei jedoch das 
ursprüngliche Ziel, „eine rasche Beschlussfassung über die unverzügliche Bindung und 
Mobilisierung spezifischer Finanzmittel“ zu ermöglichen, zu berücksichtigen ist; ist der 
Ansicht, dass eine solche Vereinfachung der Verwaltungsverfahren die Auszahlung der 
Mittel aus dem Solidaritätsfonds beschleunigen und dabei gewährleisten würde, dass diese 
die Empfänger unverzüglich erreichen;

6. ist der Auffassung, dass es angezeigt ist, vor allem die zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel umfassend und in angemessener Zeit zu nutzen und alle 
Verwaltungsverfahren zu vereinfachen, die zur Bereitstellung dieser Mittel erforderlich 
sind; ist der Auffassung, dass auch Schritte unternommen werden müssen, um zu 
gewährleisten, dass die humanitäre Soforthilfe die von Katastrophen betroffene 
Bevölkerung unverzüglich erreicht; 

7. erinnert daran, dass mit dem Vertrag von Lissabon das Konzept des territorialen 
Zusammenhalts eingeführt sowie der Bereich des Subsidiaritätsprinzips  auf die 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ausgedehnt wurde und dass es insofern gilt, 
bei der Bewertung von Maßnahmen der europäischen Katastrophenabwehr der tragenden 
Rolle dieser Behörden im Rahmen des Katastrophenmanagement-Zyklus Rechnung zu 
tragen – zumal gesetzgeberische Kompetenzen in vielen Mitgliedstaaten auf lokaler bzw. 
regionaler Ebene ausgeübt werden; fordert die Kommission auf, neue und innovative 
Wege für die direkte Unterstützung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 
ausfindig zu machen;

8. unterstützt die Bemühungen der Kommission, im Zusammenhang mit der 
Katastrophenabwehr von Anfang an Aspekte der Prävention mit einzubeziehen; betont 
daher, dass regionale und lokale Gebietskörperschaften eine Schlüsselrolle bei der 
Katastrophenverhütung spielen, indem sie auf territorialer Ebene Strategien zur 
Katastrophenverhütung umsetzen, einschließlich gemeinsamer Einsätze, an denen Teams 
aus verschiedenen Ländern teilnehmen; 

9. betont, dass bestimmte Gebiete, beispielsweise Küsten-, Insel- oder Bergregionen, 
aufgrund ihrer geografischen Lage besonders gefährdet sind, und fordert, dass diesen 
Gebieten besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird;

10. steht auf dem Standpunkt, dass ein integriertes, alle Risiken berücksichtigendes Konzept, 
das die Katastrophenprävention (einschließlich Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen 
von Katastrophen und zur Risikominderung), die Katastrophenvorsorge, -abwehr und -
folgenbewältigung umfasst, die wirksamste Strategie für die Bewältigung von 
Katastrophen darstellt; ist der Auffassung, dass vorbeugende Maßnahmen eine der 
wirksamsten Arten darstellen, Schutz zu bieten, die Auswirkungen von Katastrophen zu 
vermindern, und ermöglichen,  Finanzmittel einzusparen; fordert in diesem 
Zusammenhang verstärkte Aufklärungsmaßnahmen über die Katastrophenverhütung, 
Investitionen in die Katastrophenverhütung und Maßnahmen gegen den Klimawandel, 
effizientere Präventionsmaßnahmen und angemessene Rechtsvorschriften für die 
Wasserbewirtschaftung und ein effizientes Risikomanagement und fordert des Weiteren, 
die Umsetzung der Hochwasserrichtlinie auf der regionalen und lokalen Ebene 
aufmerksam zu verfolgen, da diese Richtlinie bei der Verhütung künftiger Katastrophen in 
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hochwassergefährdeten Gebieten eine zentrale Rolle spielen wird;

11. ist der Ansicht, dass den Gebieten in äußerster Randlage und den überseeischen Ländern 
und Gebieten und der Rolle, die ihre geografische Lage zur Erleichterung der 
Bereitstellung von Hilfe für betroffene Länder in ihrer Nähe und bei dem weiteren Ausbau 
der europäischen Katastrophenabwehr spielen könnte, besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen ist; 

12. betont die wesentliche Rolle der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, die an 
vorderster Front stehen, wenn Katastrophenfälle und grenzübergreifende Katastrophen 
eintreten, und deren Engagement die Wahrnehmung der EU unter ihren Bürgern 
vergrößern kann; fordert die Kommission daher auf, dafür zu sorgen, dass die 
Mitgliedstaaten ihre regionalen und lokalen Gebietskörperschaften frühzeitig in den 
Aufbau der Katastrophenabwehr einbeziehen, wobei sie sich auf das im Bereich der 
Kohäsionspolitik angewandte Modell der Multi-Level-Governance stützen und eine 
Kommunikationsstrategie verfolgen, von der alle am Katastrophenabwehrmechanismus 
beteiligten Akteure profitieren;

13. betont die Bedeutung des Engagements der EU beim Austausch bewährter Verfahren und 
bei der Unterstützung der von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen, insbesondere, 
wenn mehrere Mitgliedstaaten von demselben Katastrophenfall betroffen sind; empfiehlt 
daher die Nutzung der wertvollen Erfahrungen auf diesem Gebiet, die bereits in der 
Vergangenheit durch Projekte im Rahmen der INTERREG-Initiative der Gemeinschaft 
gesammelt wurden;

14. vertritt die Auffassung, dass die weitere Ausnutzung der im Rahmen der Zielsetzung der 
„Europäischen territorialen Zusammenarbeit“ bestehenden Möglichkeiten von größter 
Bedeutung ist; vertritt in diesem Zusammenhang die Ansicht, dass der Europäische 
Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) ein wichtiges Instrument für den 
weiteren Ausbau der transnationalen, grenzüberschreitenden und interregionalen 
Zusammenarbeit, selbst mit Nicht-EU-Mitgliedstaaten, sein kann; wertet die Entwicklung 
der interregionalen, grenzüberschreitenden Zusammenarbeit als Beleg für den besonders 
wichtigen Beitrag der Regionen, wenn es darum geht, im Zivilschutz umgehend Hilfe zu 
leisten; vertritt die Auffassung, dass diese fruchtbare Zusammenarbeit sich unter anderem 
auch auf das gemeinsame Ziel erstreckt, die Risiken zu kartieren und potenzielle 
Bedrohungen zu bewerten, und dass die EU gerade hier und vor allem durch eine 
verbesserte Koordinierung einen wertvollen und sichtbaren Beitrag zu einer wirksameren 
und effizienteren Zusammenarbeit leisten kann;

15. stellt fest, dass europäische Regionen an den Außengrenzen der EU von Katastrophen 
betroffen sein können, die sich in Regionen ereignen, die Teil von Drittländern sind, und 
bei denen sich die Einsätze entsprechend schwieriger gestalten; schlägt vor, spezifische 
Maßnahmen zur Unterstützung dieser Regionen zu entwickeln und den von Menschen 
oder durch einen Industrieunfall verursachten Katastrophen, bei denen andere 
Bewältigungsstrategien zur Anwendung kommen müssen, besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen; 

16. betont, dass es im Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit sowohl von symbolischer 
Bedeutung als auch sinnvoll wäre, Länder zu unterstützen, die sich darum bemühen, 
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einschlägige Aktivitäten und Organisationen zu fördern;

17. fordert eine umfassende Kommunikationsstrategie, in die alle EU-Organe und 
Mitgliedstaaten einbezogen werden und die ihre Rolle bei der Katastrophenverhütung und 
–bewältigung fördert, um die globale Sichtbarkeit der europäischen Maßnahmen zu 
verbessern.
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